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Gesunde Ernährung macht Spaß. Stellt jene, die etwas an ihrer Lebensweise
ändern wollen, manchmal aber auch vor Herausforderungen. Foto: acs

ST-Reporterin stellt ihre Ernährung um

Keine Bäckerin fiel vom Himmel
Von Anja Carolina Siebel

Sport, disziplinierte Ernäh-
rung, Verzicht auf Genussmit-
tel wie Alkohol oder Süßigkei-
ten. Hab ich alles schon erfolg-
reich praktiziert. Mit dem Er-
gebnis, vor gut zwei Jahren et-
liche Kilos verloren zu haben.
Aber nicht nur, dass mit dem
Corona-Lockdown und dem

Homeoffice im Frühjahr wie-
der ein paar der verlorenen
Pfunde wieder zurückkamen.
Irgendwie hatte ich auch im-
mer das Gefühl: Das mit der Er-

nährung,das funztnochnicht so
richtig. Immer noch zu viel
Fleisch, sicher zu wenig Nähr-
stoffe, zu unregelmäßig. So oder
so ähnlichwürde ichmeinen Er-
nährungsstil beschreiben.

Der erste Schritt ist schon
mal eine Herausforderung
Vor ein paar Wochen auf ei-
nem Termin lerne ich dann
eine Ernährungs- und Bewe-
gungstrainerin kennen, die
mir Prospekt und Visitenkarte
in die Hand drückt. Lange hin-
und herüberlegt – dann ein-
fachmal angerufen, die drahti-
ge Dame, deren äußeres Er-
scheinungsbild schon darauf
hindeutet, dass Chillen vor
dem Fernseher nicht so ihre
Stärke ist. Und schon ist Frau

drin in der Ernährungsschleife.
Der erste Schritt ist schon mal
eine Herausforderung: Eine
Woche lang muss ich auf-
schreiben, was ich denn so
esse.

„Der Hefeteig
muss aufgehen,
bis über den
Rand der Form.“
Diesen Rat gibt mir jemand, der
sich auskennt per Telefon

Die Bilanz: ernüchternd. Viel
weißes Mehl, viel versteckter
Zucker, verstecktes Salz, unnö-
tige, ungesunde Fette. Manch-
mal das Essen glatt vergessen,
um dann hinterher so richtig

reinzuhauen.
Mein individueller Plan lau-

tet also: In Zukunft wenig oder
keine tierischen Inhaltsstoffe,
kein weißes Mehl, dafür viel
Obst und Gemüse, ab und zu
Fisch, kein Fleisch.
So weit so kompliziert im

Alltag. Denn der erste Tag ist
schon mal eine Herausforde-
rung. Denn, um auch zum
Frühstück satt zu werden,
heißt es: Brot backen. Ein Voll-
kornbrot soll es werden. Mit
verschiedenen Mehlsorten,
Nüssen. Mein Helfer: der Ther-
momix. Er mag bei einigen am
Herd versierten zwar ver-
schrien sein. Bei mir als nicht
versierte Köchin und Bäckerin
ist er derzeit indes das Hilfs-
mittel schlechthin. Das Zube-

reiten des Teigs klappt auch
hervorragend.
In der Kuchenform kommt

der liebevoll zubereitete Teig
abgedeckt auf die Heizung. Der
Hefe wegen. Nun muss er „ge-
hen“, der gute Teig. Aber was
heißt das eigentlich? „Er muss
aufgehen, bis über den Rand
der Form“, sagt mir einer, der
sich auskennt, am Telefon.
Nun ja, das macht er aber lei-
der nicht. Der verflixte Teig
bleibt stur da, wo er ist, so
ziemlich am Boden.
Also bleibt am nächsten

Morgen der Gang zum Bäcker
des Vertrauens. Und der gu-
te Vorsatz: Es ist noch kein
Vollkornbäcker vom Himmel
gefallen.

Fortsetzung folgt

Bewusst leben

scha rfsinnig
Veränderungsprozesse &
Organisationsentwicklung

kreativ
Talentmanagement & Führungskräfteentwicklung

erf rischend
Teamcoaching & Teamentwicklung

• Strategische Personal- und Organisationsentwicklung
• Junior und Senior Talentmanagement
• Führungskräfte- und Teamentwicklung
• Betriebliche Ausbildung
• Moderation und Vorträge für HR, Personal und
Ausbildung

• Transformation und Change-Projekte

Ferihan Steiner Consulting
Schwanenstr. 84, 42697 Solingen
0163 777 10 22, www.ferihansteiner.de

Erfolgreiche UnternehmerinnenErfolgreiche Unternehmerinnen
Wir stellenunsvor.Wir stellenunsvor.
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Ferihan Steiner Consulting

Personalentwicklung
Die Corona-Pandemie be-
stimmt derzeit unser tägliches
Leben und damit auch die Ar-
beit. Im ersten Moment
scheint das Thema Personal-
entwicklung eine untergeord-
nete Rolle zu spielen. Doch der
Schein trügt, dass wissen Sie
als Unternehmer. Es ist wich-
tig, die Mitarbeitenden bei den
Herausforderungen – insbe-
sondere der virtuellen Arbeit
auf Distanz – zu unterstützen.
Es braucht schnelle Unterstüt-
zung für die Praxis vor Ort,
aber was tun wenn die inter-
nen Ressourcen und Kompe-
tenzen nicht ausreichen?

Nah amMenschen und am Thema
Die Ferihan Steiner Consulting,
ansässig in Solingen, besteht
aus einem Team von Experten
rund um das Thema strategi-
sche Personal- und Organisati-
onsentwicklung. Sie verfügen
über langjährige Erfahrung in
der Begleitung und Entwick-
lung von Unternehmen und
Organisationen als Berater,
Trainer und Coaches. Zu ihren
Kunden gehören Start-Ups,
Hidden Champions aus dem
Mittelstand und Konzerne ge-
nausowie imDAXgelisteteUn-

ternehmen. Als Erneuerer auf
ihren Expertenfeldern unter-
stützten sie Unternehmen da-
bei, sich selbst auf den Prüf-
stand zu stellen und eine syste-
matische und positive Gesamt-
veränderung in Unternehmen
herbeizuführen.
So fungiert die Ferihan Stei-

ner Consulting als Katalysator
für die Dynamik, die in Neu-
ausrichtungen unaufhaltsam
entstehen muss. Gemeinsam
mit ihren Kunden und ausge-
hend von deren Zielen werden
vorhandene Ressourcen zur
Problemlösung aufgedeckt, um
an produktiven Einstellungen
und Handlungsalternativen zu
arbeiten. Dabei ist es dem
Team der Ferihan Steiner Con-
sulting wichtig, die Anliegen
der Kunden ganzheitlich
wahrzunehmen und den un-
ternehmerischen Kontext im
Blick zu behalten. Nah am
Menschen und am Thema fo-
kussieren sie sowohl relevante
KPIs als auch Soft Skills und
führen durch die neuen Anfor-
derungen an die Arbeit. Sie be-
gleiten mit großer Zielorien-
tierung, Klarheit und gelunge-
ner Kommunikation - die gera-
de jetzt so wichtig ist.

Über 30 Jahre am Markt

Kundentreue gewinnt
„Nur wer den Immobilien-
markt jahrelang kennt, der
kann ihn tatsächlich auch be-
urteilen.“ Mit diesem Satz
wirbt SF Immobilien auf ihren
Internseiten. Und Felicitas
Selt, die Gründerin, kennt den
Markt jahrelang. Schon mehr
als 30 Jahre ist sie in Solingen,
Hilden, Langenfeld, Leichlin-
gen und Haan unterwegs. „Vor
einigen Jahren ist meine Toch-
ter Tanja Feldtmit ins Geschäft
eingestiegen. „Und wir haben
Gewerbeimmobilien dazuge-
wonnen“, sagt Felicitas Selt
„und mit meiner Enkelin Ga-
briela Feldt geht das Familien-
unternehmen nun in die dritte
Generation, denn sie absolviert
gerade ihre Ausbildung in der
unserer Branche“. Die große
Stärke des Immobilienunter-
nehmens ist die Kundenbin-
dung. „Wir haben viele
Stammkunden, die sich mit
neuen Projekten immer wie-
der an uns wenden“, sagt sie.
„Uns ist ein gutes Kundenver-
hältnis und die Zufriedenheit
unserer Kunden immens wich-

tig. Sie wissen, dass wir zuver-
lässig arbeiten, über große
Fachkenntnisse verfügen und
absolut seriös sind.“ Wenn SF
Immobilien ein neues Objekt
zu vermieten oder zu verkau-
fen hat, dann stellen Felicitas
Selt oder ihre Tochter Tanja
Feldt, die Immobilie außer auf
ihren Internetseiten - auch
noch auf alle anderen Immobi-
lien -und branchenspezifi-
schen Portale. „Wenn sich je-
mand an uns wendet und sein
Haus oder Gewerbeobjekt ver-
kaufen möchte, schauen wir
uns das zuerst vor Ort an“, sagt
Felicitas Selt. „denn um eine
Immobiliemarktgerecht zu be-
werten, benötigt man außer
jahrelanger Marktkenntnis
und fachlicher Kompetenz,
auch Kenntnisse über die loka-
len Gegebenheiten - gerade
über diese, verfügenwir als So-
linger Familienunternehmen!“
Zur Vermietung und zum Ver-
kauf von privaten und gewerb-
lichen Immobilien kommt
auch noch die Verwaltung von
Gewerbeimmobilien.

Birgit Frese ist im Kompetenzzentrum mit dem Oberthema Frauen in Führung befasst. Sie sucht gerade wieder
nach „Frauen mit Profil“. Archivfoto: Antje Zeis-Loi , Medienzentrum Wuppertal

Kompetenzzentrum ist auch für Solingen zuständig

Frauen werden gefördert
Die Kompetenzzentren Frau
und Beruf sind Teil der Landes-
initiative „Frau und Wirt-
schaft“ des Ministeriums für
Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung des Landes
Nordrhein-Westfalen. In Wup-
pertal ist das Kompetenzzen-
trum für das bergische Städte-
dreick zuständig.
Mit Verantwortung, Be-

harrlichkeit und Klarheit un-
terstützt das Team Unterneh-
men und trägt so einen nach-
haltigen, zukunftsorientierten
Teil zur Entwicklung der Bergi-
schenWirtschaft bei.
Durch Informationen und

konstruktive Zusammenarbeit
mit kleinen und mittleren Un-
ternehmen, nehmen die Fach-
frauen positiven Einfluss auf
alle Schnittstellen, die Berufs-
wahl, Vereinbarkeit von Beruf
und Familie/Pflege und Karrie-
replanungmit sich bringen. Sie
bieten Austauschmöglichkei-
ten beispielsweise über Good-
Practice Beispiele.
Die Programme und Veran-

staltungen sind als unterstüt-
zende Angebote konzipiert
undorientieren sich amBedarf

Bergischer Unternehmen. Sie
vernetzten Frauen und unter-
stützen diese beim Ausschöp-
fen ihrer Potentiale undbei der
Umsetzung ihrer beruflichen
Ziele. Eine Vernetzungsmög-
lichkeit bietet die Facebooksei-

te. Anmeldemöglichkeiten für
Programme und Veranstaltun-
gen finden Sie auch auf dem
erweiterten Internetangebot:

www.bergisch-competen-
tia.de

GESUCHT: FRAUEN MIT PROFIL

Auch für 2021 ruft das Kom-
petenzzentrum Frau und
Beruf wieder auf, sich als
„Frau mit Profil“ zu bewer-
ben oder „Frauenmit Profil“
vorzuschlagen. Die Preisver-
leihungwirdvoraussichtlich
Anfang März 2021 in Rem-
scheid stattfinden.
Der Preis wird verliehen in
folgenden Kategorien
vergeben:
*Vorbildliche, engagierte
Unternehmerin
*in Leitungsverantwortung
für mehrere Mitarbeitende
*Entwicklerin einer kreati-
ven Lösungen, um langfris-
tig ein existenzsicherndes
Einkommen zu erzielen
*Berufliches Engagement im

Rahmen nachhaltiger Pro-
jekte für Frauen
Geehrt werden die Gewin-

nerinnen im Rahmen des
festlichen Empfangs der
Oberbürgermeister der
Städte Remscheid, Solingen
undWuppertal.
Den Preis für „Frauen mit
Profil“ im Bergischen Städ-
tedreieck lobt das Zentrum
aus, umFrauenausSolingen,
Wuppertal und Remscheid
für Ihre außergewöhnlichen
Leistungen zu ehren, andere
Frauen durch diese Erfolge
zu motivieren und umweib-
liche Fach- und Führungspo-
tenziale besser zu nutzen.
Teilnahmeformular:
bergisch-competentia.de

Seit 30 Jahren professioneller Immobilienverkauf
auf Basis des erworbenen Kundenvertrauens.

Sie möchten Ihre
Gewerbe- oder Privat-Immobilie

seriös verkaufen?
Vereinbaren Sie einen persönlichen
Beratungstermin, wenn Sie Ihre

Gewerbe- oder Privat-Immobilie sicher,
seriös verkaufen oder vermieten möchten.

Am Pohligsfeld 30 • 42699 Solingen
Fon: (0212) 262525-0
Mobil: 0171 5255212

www.sf-immo.de

Die Zufriedenheit unserer Kunden
ist die wichtigste Basis.

Felicitas Selt


